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Immer wieder geht es darum, 
Menschen mit Behinderung das 
Recht einzuräumen, ein selbstbe-
stimmtes Leben zu führen.  Leider 
gibt es nach wie vor  die Tendenz, 
über ihre Köpfe hinweg Entschei-
dungen in ihrem Namen zu tref-
fen. Offenbar scheinen  ja alle an-
deren genau zu wissen,  was das 
Beste für sie wäre.

Da wundert es kaum, dass in vie-
len Bereichen den Betroffenen 
selbst wenig Gehör geschenkt 
wird. Wie sonst ist es zu erklären, 
dass sich Menschen mit Behinde-
rung nicht einmal im ORF-Publi-
kumsrat selbst vertreten dürfen, 
obwohl von den zuständigen Be-
hindertenorganisationen fristge-
recht hochqualifizierte Selbstver-
treter nominiert wurden. Jemand 
ohne Behinderung wird bestellt, 
um ihre Anliegen vorzubringen.

Ebenso unverständlich ist, dass 
die Zahl der besachwalteten Men-
schen in Österreich ständig steigt. 
Im Leben dieser Menschen wird 
dann alles von einem Sachwalter 
bzw. von einer Sachwalterin ge-
regelt, wodurch man ihnen die 
Möglichkeit für eigene Entschei-
dungen nimmt und sie in ihrer 

Selbstbestimmung gravierend be-
schneidet. Dies alles natürlich nur 
zum „Schutz“ der Betroffenen. 

Seitens der UN-Konvention in Genf 
wird immer wieder eingemahnt, 
den Menschen mit Behinderung 
eine Stimme zu geben und sie 
zu hören. Nach wiederholter Kri-
tik setzt nun aber endlich auch in 
Österreich ein Umdenken ein und 
man sucht  verstärkt nach Model-
len, bei denen die Betroffenen le-
diglich in einzelnen Bereichen Un-
terstützung bekommen, um dann 
selbstbestimmt zu entscheiden. 

Fragt sich nur, wie lange Men-
schen mit Behinderung noch dar-
um kämpfen müssen, ihr Leben so 
zu führen wie sie möchten. Denn 
auch wenn nun etwas Bewegung 
in diese Thematik zu kommen 
scheint – irgendwie wird man das 
Gefühl nicht los, gegen Windmüh-
len zu kämpfen.

Roswitha Kober 
Vorstandsmitglied    

integration wien

Tannhäuserplatz 2/1
A-1150 Wien

tel:  01 / 789 26 42 
fax: 01 / 789 26 42 - 18

info@integrationwien.at
www.integrationwien.at

Verein „Gemeinsam leben - Gemeinsam lernen - Integration Wien“

IBAN: AT06 1200 0514 0000 1402
BIC: BKAUATWW
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Wer macht was bei integration wien?  |  Aktueller Stand

Mag. Klaus 
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fried
Vorsitzender

Fritz 
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stellvertr. 
Vorsitzender
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Kober        
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Christa
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Josef 
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Ambulante Wohnbegleitung für 3 Menschen mit 
kognitiver Behinderung

Christa 
Polster 
Projektleitung 

christa.polster@aon.at

Beratung und Begleitung für Eltern von Kindern mit Be-
hinderung vor und in der Pflichtschule (0 - 14 Jahre);
Allgemeiner Kontakt: 
lernen@integrationwien.at

Mag.a Petra
Pinetz 
Projektleitung 

Tel.: 01/789 26 42-12
petra.pinetz@integrationwien.at 

Individuelle Begleitung und Assistenz bei Freizeitaktivi-
täten für Menschen mit Behinderung (15 - 30 Jahre); 
Allgemeiner Kontakt: 
freizeitassistenz@integrationwien.at 

Mag.a Isabell
Frick 
Projekleitung 

Tel.: 01/789 26 42-11
isabell.frick@integrationwien.at

Netzwerk, Beratung und Begleitung für Eltern/Angehörige von Jugendlichen mit Behinderung am Übergang Schule – Beruf; 
Allgemeiner Kontakt: elternnetzwerk@integrationwien.at

Mag.a Nives
Kasalo Petric 
Öffentlichkeitsarbeit, Beratung 

Tel.: 01/789 26 42-21
nives.petric@integrationwien.at

Mag.a Waltraud
Engl 
Projektleitung, Vernetzung, Beratung

Tel.: 01/789 26 42-19
waltraud.engl@integrationwien.at

Ingrid
Wiedner 
Beratung, Vernetzung 

Tel.: 01/789 26 42-16
ingrid.wiedner@integrationwien.at

Karin 
Wegscheider 
Veranstaltungen, Beratung, Vernetzung 

Tel.: 01/789 26 42-13
karin.wegscheider@integrationwien.at

Dzt. in Karenz

Karin
Lidtke 
Finanzen 

Mag.a Verena 
Glaser 
Projektleitung 
FreizeitAssis-
tenz

Anteilig in allen Projekten

Ursula 
Guth - Holzinger  
Finanzen

Tel.: 01/789 26 42-15; 
ursula.guth-holzinger@integrationwien.at 

Romana 
Paul 
Assistenz 

Tel.: 01/789 26 42-14
romana.paul@integrationwien.at

Weitere Infos und unsere neu gestalteten Folder finden Sie unter: www.integrationwien.at
Bei Interesse senden wir Ihnen auch gerne unsere aktuellen Info-Materialien zu!
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Ein Fest zum Jubiläum: 10 Jahre Freizeitassistenz

Mit den Eltern in die Disco? Zum Fußballmatch ohne 
Freunde? Oder ins Kino nur mit elterlicher Hilfe? Diese 
Vorstellung ist für Jugendliche und junge Erwachsene 
nicht besonders attraktiv. Junge Menschen mit Behin-
derung sind jedoch bei ihren Freizeitaktivitäten auf 
Hilfe angewiesen. Eigentlich also kein Wunder, dass 
unser Projekt „Freizeitassistenz“ nach wie vor boomt.
Dieses Jahr feiert Integration Wien ein besonderes 
Jubiläum: Zehn Jahre gibt es das Angebot der Frei-
zeitassistenz für Jugendliche und junge Erwachsene 
mit Beeinträchtigung bereits!
Anfangs waren es nur einige wenige, die von dieser 
Begleitungsmöglichkeit profitierten, inzwischen sind 
es bereits knapp 30 Personen, die verschiedenste Ak-
tivitäten gemeinsam mit ihren engagierten Freizeitas-

sistentInnen machen. Die Warteliste ist lang, denn die 
Freizeitassistenz ist nach wie vor sehr gefragt! Das ist 
natürlich die beste Motivation, um dieses Projekt wei-
ter voranzutreiben.

Das Jubiläum wollen wir gerne feiern! Deshalb 
laden wir zu einem Fest mit Musik und Tanz am 
Freitag, den 27. Juni 2014 ab 16.00 Uhr in der 
Brunnenpassage am Yppenplatz, 1160 Wien.

Anmeldung bis spätestens 15. Juni erbeten unter:

FREIZEITASSISTENZ
Tel.: 01/789 26 42 - 11
E-Mail: freizeitassistenz@integrationwien.at

Best Practice: 17 Integrationsplätze im (vor)schulischen Bereich

Bestehen Probleme beim Finden eines Integrations-
platzes in Kleinkinder- und Kindergartengruppen im 
städtischen Bereich (MA 10 – Wiener Kindergärten), 
kontaktieren Eltern oder Sozialarbeiter/innen häufig 
die Beratungsstelle für (Vor-)Schulische Integration. 
In Absprache mit den Eltern werden dann einerseits 
PsychologInnen der Stadt Wien kontaktiert und an-
dererseits Plätze im privaten Bereich (Tageseltern, 
Kleinkinder-, Kindergarten- und Kindergruppen) durch 
die Beratungsstelle für (Vor-)Schulische Integration 
akquiriert. So konnten im Jahr 2013 insgesamt 17 
Plätze für Kinder mit Behinderung/Beeinträchtigung 

von der Beratungsstelle für (Vor-)Schulische Integ-
ration gefunden werden. Davon 13 Plätze für Kinder 
mit Behinderung im privaten Bereich und 4 Plätze im 
städtischen Bereich. 

Mag.a Petra Pinetz

BERATUNGSSTELLE FÜR 
(VOR-)SCHULISCHE INTEGRATION
Tel.: 01/789 26 42 - 12
E-Mail: lernen@integrationwien.at

Zahlen und Fakten der Angebote von integration wien aus dem Jahr 2013

Im Jahr 2013 wurden
• 1246 Beratungen und Begleitungen in 281 Fällen sowie
• 15 Veranstaltungen für Eltern/Angehörige (2 auch für Jugendliche) zu ausgewählten Themen mit 
• 330 TeilnehmerInnen und 
• 16 ReferentInnen organisiert und durchgeführt;
• 30 Menschen mit 3.006,5 Assistenzstunden in ihrer Freizeit begleitet;
• 3 Personen mit 822,5Stunden in ihrer Wohnung ambulant begleitet.
• Unser neu gestaltetes iwi hielt sie außerdem mit 4 Exemplaren am Laufenden.

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Arbeit und über jegliche Unterstützung!
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Sachwalterschaft oder Unterstützung zur Selbstbestimmung?

Vielen Eltern und Angehörigen von jungen Menschen 
mit Behinderung wird bereits vor deren Volljährigkeit 
zur Bestellung einer Sachwalterschaft geraten. Häu-
fig fehlen den Eltern jedoch grundlegende Informa-
tionen, um einschätzen und entscheiden zu können, 
welche Vorgangsweisen sie wählen sollen. Seit der Un-
terzeichnung der UN Konvention über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen im Jahr 2008 wird Sach-
walterschaft auch zunehmend kritisch betrachtet. In 
steigendem Maß ist von unterstützter Entscheidungs-
findung sowie Unterstützung zur Selbstbestimmung 
die Rede. Was jedoch verbirgt sich hinter all diesen 
Begriffen? 

Was ist eine Sachwalterschaft?
„Sachwalterinnen/Sachwalter übernehmen die Besor-
gung aller oder einzelner Angelegenheiten der betrof-
fenen Person, die diese nicht ohne Gefahr eines Nach-
teils für sich selbst besorgen kann.“1

Wenn ein Mensch also mit einer kognitiven Behinde-
rung oder einer psychischen Erkrankung bestimmte 
Angelegenheiten nicht selbst oder mit Unterstützung 
anderer Personen (Eltern, Familie, Freunde, psychoso-
ziale Dienste usw.) erledigen kann, ohne dabei eine Be-
nachteiligung zu erfahren, kann ihm eine Sachwalterin/
ein Sachwalter beigestellt werden. Die Aufgabe des/der 
Sachwalters/Sachwalterin besteht darin, die Interessen 
der Betroffenen zu wahren. Häufig heißt das, dass die 
gesetzliche Vertretung in Bereichen übernommen wird, 
in denen sich diese nicht selbst vertreten können. Wel-
che Bereiche das sind, wird individuell und auf Grund-
lage von Sachverständigengutachten vom Gericht fest-
gelegt. In allen anderen Bereichen entscheidet und 
gestaltet die betroffene Person selbst.

Erschreckend viele Eltern sind der Meinung, dass die 
Sachwalterschaft für Menschen mit Behinderung ab ih-
rer Volljährigkeit verpflichtend ist. Ein Irrtum ist auch, 
dass eine besachwaltete Person für unterzeichnete 
Verträge nicht zur Verantwortung oder für eine etwaig 

begangene Straftat nicht zur Rechenschaft gezogen 
werden könne. Diese Belange werden jedoch durch 
eine Sachwalterschaft nicht geregelt. Auch welche 
Auswirkungen eine Sachwalterschaft für die jungen 
Menschen mit Behinderung nach sich zieht, ist vielen 
Eltern unklar.

Was bedeutet eine Sachwalterschaft für betrof-
fene Menschen?
Für den besachwalteten Menschen selbst bedeutet 
Sachwalterschaft, dass er bestimmte persönliche An-
gelegenheiten nicht ohne Einschränkung erledigen 
kann, oder auch nicht alleine bestimmen und ent-
scheiden darf. Das kann den Umgang mit dem eige-
nen Geld, Anschaffungen des Mobiliars für die eigene 
Wohnung, Arztbesuche, Eheschließung, Freizeitgestal-
tung, und noch viele andere Bereiche betreffen. „Per-
sönliche Grund- und Freiheitsrechte wie Briefge-
heimnis, Hausrecht, Glaubensfreiheit und Wahlrecht 
werden durch die Sachwalterschaft nicht berührt.“2

Dringt man tiefer in die Thematik ein und beleuchtet 
diese aus verschiedenen Blickwinkeln – etwa durch die 
Augen der betroffenen Menschen und deren Angehöri-
gen – so zeigt sich, dass eine Sachwalterschaft häufig 
viel zu schnell und viel zu umfangreich verhängt wird. 
Anders ist die hohe Anzahl der Sachwalterschaften 
nicht zu erklären, die mittlerweile bei 59.000 ange-
langt ist – siehe auch Grafik | Quelle: BIZEPS 

https://www.flickr.com/photos/bizeps/13663277354/sizes/

In Österreich ist die Anzahl der Sachwalterschaften in den letzten Jahren massiv angestiegen. 
Dabei gibt es auch vernünftige Alternativen.

1 https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/290/Seite.2900100.html        
2 ebd. /Seite.2900600.html
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3 Martin Ladstätter; http://www.bizeps.or.at/news.php?nr=14842
4 Monitoringausschuss; http://www.bizeps.or.at/news.php?nr=13249
5 VertretungsNetz; „Clearing Plus“ - neue Alternativen zu einer Sachwalterschaft

Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen stellt darüber hinaus eindeutig fest, 
„dass der Entzug der Geschäftsfähigkeit als eklatanter 
Eingriff in die Autonomie zu werten ist.“ Bei der Staa-
tenprüfung im Herbst 2013, welche die Umsetzung 
der Konvention auf internationaler Ebene überprüft, 
wurde das österreichische Sachwalterrecht seitens 
der UNO kritisiert. 

Auch Martin Ladstätter von BIZEPS – Zentrum für 
selbstbestimmtes Leben bezeichnet das Sachwalter-
recht als eine „Dauerbaustelle“ und meint dazu: „Seit 
Jahren steht dieser Bereich unter massiver Kritik in- 
und ausländischer Stellen, die sich um Menschenrech-
te kümmern. Sei es die Volksanwaltschaft, der Moni-
toringausschuss oder der UN-Fachausschuss bei der 
Staatenprüfung Österreichs - Der Tenor ist immer der 
gleiche: Das Sachwalterrecht muss endlich menschen-
rechtlichen Standards angepasst werden und der der-
zeitige Rechteentzug widerspricht diesen zutiefst.“3

Welche Alternativen gibt es?
Seit Jahren besteht eine abgeschwächte Form der 
Sachwalterschaft und zwar die Vertretungsbefug-
nis naher Angehöriger. Während die Sachwalter-
schaft stets über das Pflegschaftsgericht abgewickelt 
wird und dem Gericht regelmäßig Berichte vorgelegt 
werden müssen, wird die Vertretungsbefugnis na-
her Angehöriger notariell verankert und verlangt kei-
ne Berichtslegung. In der Praxis zeigt sich jedoch, dass 
die Vertretungsbefugnis naher Angehöriger bei Ämtern 
und Behörden nicht gleichwertig wie die Sachwalter-
schaft akzeptiert wird. 

Darüber hinaus wird verstärkt an Modellen gearbeitet, 
welche darauf abzielen, Menschen mit Behinderung in-
dividuell dahingehend zu unterstützen, dass sie selbst 
entscheiden können. Der Montoringausschuss, welcher 
die Umsetzung der UN-Konvention auf nationaler Ebe-
ne überwacht, verwendet dafür die Begrifflichkeiten 
unterstützte selbstbestimmte Entscheidungsfin-
dung. 
Dort, wo es notwendig ist, sind geeignete Unterstüt-
zungsmaßnahmen – wie etwa Assistenz in der Ent-
scheidungsfindung – so bereitzustellen, dass selbst-
bestimmte Entscheidungen getroffen werden können 

und so auch das Recht auf Ausübung der Rechts- 
und Geschäftsfähigkeit im Sinne der UN-Konvention 
gelebt werden kann.4

Das Pilotprojekt „Clearing Plus - Unterstützung 
zur Selbstbestimmung“
Auch das Bundesministerium für Justiz hat den drin-
genden Handlungsbedarf erkannt und startete Anfang 
März 2014 ein Pilotprojekt unter dem Namen „Clea-
ring Plus – Unterstützung zur Selbstbestim-
mung.“ Dieses zielt darauf ab, die steigende Anzahl 
der Sachwalterschaften zu minimieren und den Be-
troffenen (wieder) mehr Selbstbestimmung im Sinne 
der UN-Behindertenrechtskonvention zu verschaffen. 
Das Modellprojekt, das als Erweiterung der bereits seit 
dem Jahr 2006 bestehenden und erfolgreich laufenden 
Clearingverfahren der Sachwaltervereine betrachtet 
werden kann, hat zum Ziel „die Selbstbestimmung der 
Betroffenen zu fördern und zu bewahren sowie ihr Um-
feld für Unterstützungsleistungen zu gewinnen.“5

Das Modellprojekt wird bis in den Herbst 2015 laufen 
und soll Praxiserfahrungen bringen. Dass Sachwalter-
schaften vermieden werden, soll damit endlich nicht 
nur als theoretischer Gesetzestext zu lesen, sondern 
auch tatsächlich in der Praxis gelebt werden. Die Er-
fahrungswerte des Modellprojektes sollen in die Re-
form des Sachwalterrechtes münden, so Ladstätter. 

Darüber hinaus können Eltern und Angehörige in in-
tensiver Kooperation mit ihren Söhnen und Töchtern 
daran arbeiten, persönliche Unterstützungssysteme 
aufzubauen, welche die Entscheidungskompetenzen 
der Menschen fördern und stärken. Zahlreiche Men-
schen mit Behinderung leben ohne Sachwalterschaft 
und Vertretungsbefugnis. Die Herausforderung liegt 
darin, ihnen jene individuellen Unterstützungsmög-
lichkeiten zu bieten, welche ihre Selbstbestimmung 
gewährleisten und für die Zukunft garantieren. 

Mag.a Nives Kasalo Petric & Mag.a Waltraud Engl

ELTERNETZWERK WIEN
Tel.: 01/789 26 42
E-Mail: elternnetzwerk@integrationwien.at

Gefördert vom
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„Nun entscheide ich, was ich mit meinem Geld mache“

iwi: Warum haben Sie die Sachwalterschaft 
bekommen? 
F.H.: Es war eine blöde Situation. Meine Mutter ist 
damals knapp vor meinem 18. Geburtstag an einer 
Lungenkrankheit gestorben. Sie wollte, dass ich 
abgesichert bin und im gewohnten Umfeld bleiben 
kann. Damals im Jahr 1999 wurde dann in einem 
Gerichtsverfahren festgestellt, dass ich eine Sach-
walterschaft für alle Angelegenheiten bekomme. 

iwi: Konnten Sie sich Ihre Sachwalterin oder 
Ihren Sachwalter aussuchen?
F.H.: Den ersten Sachwalter hatte meine Mutter 
vorgeschlagen – nämlich meinen Stiefvater. Nach 
fünf Jahren hat das Gericht aber einen neuen Sach-
walter ohne mein Wissen bestellt. Diesen habe ich 
nie zu Gesicht bekommen, nur telefonischen Kon-
takt gehabt. Im Jahr 2005 habe ich dann einen An-
trag auf die Sachwalterschaftsänderung gestellt. 
Diesmal wurde endlich ein neues Gutachten erstellt, 
die Sachwalterschaftsbereiche auf Vermögensange-
legenheiten reduziert und ich konnte diesen, meinen 
letzten Sachwalter, selber vorschlagen. Es gab Hö-
hen und Tiefen mit ihm. Nach sechs Jahren hatte ich 
die Nase voll. Mit der Hilfe eines Anwalts habe ich es 
dann geschafft, die Sachwalterschaft wegzubekom-
men. Endlich, nach zwölf Jahren! 
 
iwi: Was hat  Ihnen die Sachwalterschaft 
gebracht?
F.H.: Mir hat sie eigentlich einen finanziellen Scha-
den gebracht, der nie wieder gut zu machen ist. Mei-
ne Sachwalter haben mein Geld in Schiffsaktien, Im-
moaktien und in Wertpapiere angelegt und ich hab 
sehr viel Geld dadurch verloren. Das hätten sie nicht 
tun dürfen, denn es steht auch im Gesetz, dass Geld 
und Vermögen mündelsicher und ohne Risiko ange-
legt werden soll. 

iwi: Welche Erfahrungen haben Sie konkret 
mit Ihren Sachwaltern gemacht?
F.H.: Ich habe bei dem einen Sachwalter immer 
betteln gehen müssen um mein Geld, und dann hab 

mich rechtfertigen müssen, wo und für was ich es 
ausgegeben habe. Der andere Sachwalter hat An-
lagen abgeschlossen oder aufgelöst, ohne mich da-
rüber zu informieren. Dann steht man vorm Ban-
komaten und der spuckt auf einmal kein Geld aus. 
Sogar nach Beendigung der Sachwalterschaft hat er 
sich ein Jahr lang geweigert meine Bankunterlagen 
herauszugeben.

iwi: Was hätten Sie gerne anders gehabt im 
Zusammenhang mit der Sachwalterschaft oder 
was würden Sie daran ändern?
F.H.: Obwohl es im Gesetz steht, werden die Betrof-
fenen einfach nicht angehört! Ich würde gerne das 
ganze Gesetz ändern! Vielleicht gibt es Leute, die 
eine Sachwalterschaft brauchen, aber es gibt auch 
viele unnötige Sachwalterschaften, wo man schauen 
könnte, wie das ohne funktioniert.

iwi: Wie fühlt es sich für Sie nun an ohne 
Sachwalterschaft?
F.H.: Ich kann selber bestimmen und mein Leben 
selbst gestalten. Man muß es aber von beiden Seiten 
betrachten, weil man muß sich seine Sachen selber 
organisieren – es ist oft kein Spaziergang! Aber ich 
bin gelöst, ich kann selber entscheiden, ob ich auf 
Urlaub fahre – falls ich dafür Geld übrig habe. Ich bin 
frei, ich kann leben. Mit der Sachwalterschaft bist du 
abhängig und eingeschränkt.

iwi: Welche Unterstützungsmöglichkeiten für 
das Treffen von Entscheidungen kennen sie 
oder wünschen Sie sich?
F.H.: Ich würde mir wünschen, dass es eine Art Be-
ratungs- oder Unterstützungszentrum gibt. Dann 
wäre eine Sachwalterschaft meines Erachtens nicht 
notwendig. Dann würden auch die Leute lernen, 
selbständig zu leben. Es muss aber eine Stelle sein, 
wo die Betroffenen selber entscheiden können und 
nicht die Berater für sie die Entscheidungen treffen.

iwi: Vielen Dank für das Gespräch!

Franz Hoffmann war zwölf Jahre besachwaltet. Warum er froh ist, nun endlich selbst über sein 
Geld bestimmen zu können hat er iwi im Interview erzählt.
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„Sachwalterschaft ist ein Grenzgang“

iwi: Wie kamen Sie dazu, eine Sachwalter-
schaft zu übernehmen?
W.K.: Ich war zehn Jahre lang bei einem Verein ange-
stellt, der Assistenz und Alltagsbegleitung für Menschen 
mit Behinderung und psychische Beeinträchtigung an-
bietet. Eine Klientin hatte ihre Mutter als Sachwalterin, 
was ständig zu Problemen führte. Es war klar, dass es 
zu einem Wechsel der Sachwalterin kommen musste. 
Mit meinem Weggang vom Verein habe ich mich bereit 
erklärt, die Sachwalterschaft zu übernehmen. Ich hatte 
sie acht Jahre lang inne.

iwi: Wie sind Sie mit dieser Position, die ja sehr 
stark ins Privatleben der Klientinnen und Klien-
ten eingreift, umgegangen? 
W.K.: Die Sachwalterschaft hat sich nicht wesentli-
chen von meiner beruflichen Tätigkeit unterschieden. 
Tatsache ist, dass ein Sachwalter mehr Macht hat, als 
ein Sozialpädagoge. Mir ging es darum, zu vermitteln 
wie viel Geld vorhanden ist und was damit möglich 
ist. Für medizinische Belange war ich nicht bestellt. 
Ich hatte auch nie ein Problem, die Fakten klar dar-
zulegen. Jeder Mensch soll schließlich sein Geld für 
die persönlichen Vorlieben ausgeben, wie sinnvoll die 
sind, muss jeder selbst entscheiden.

iwi: Trotzdem müssen Sie aber Entscheidungen 
für bzw. im Namen von anderen Personen 
treffen.
W.K.: Ich habe jede Entscheidung genau abgeklärt – 
und zwar ausführlich, bis ich sicher war, dass ich ver-

standen worden bin. Ich weiß, dass das von anderen 
leider nicht immer so gemacht wird. Beruflich habe 
diesbezüglich einiges erlebt, als kleines Bespiel: Eine 
Sachwalterin, eine Verwandte der behinderten Frau, 
hat verweigert, teure Kleidung zu kaufen, obwohl das 
Geld vorhanden war, weil die Klientin ja behindert ist 
und ohnehin keinen Mann finden würde.

iwi: Welche Vorteile und Nachteile hat eine 
Sachwalterschaft?
W.K.: Sachwalterschaft ist ein Grenzgang. Wenn je-
mand offensichtlich nicht in der Lage ist, seine Ange-
legenheiten zu regeln, braucht sie bzw. er Unterstüt-
zung. Aber es muss sich um Unterstützung, nicht um 
Bevormundung handeln. Sachwalterschaft ist natür-
lich auch eine Möglichkeit, elterlicher Bevormundung 
zu entkommen, die bekanntlich auch existiert. Ein 
Modell des persönlichen Budgets mit guter Beratung 
und Unterstützung kommt einem selbstbestimmten 
Leben sicher viel mehr entgegen.

iwi: Sind Sie, nachdem Sie Ihre Betreuung be-
endet haben, nochmals mit dem Thema Sach-
walterschaft in Berührung gekommen?
W.K.: Mein Sohn mit Behinderung wird in ein paar 
Wochen 18, die Frage der Sachwalterschaft wird da-
mit wieder eine persönliche. So gesehen kam das In-
terview mit Integration Wien genau rechtzeitig.

iwi: Vielen Dank für das Gespräch!

Dr. Walter Krög – Sozialpädagoge und ein ehemaliger Sachwalter – erzählt im iwi-Interview von 
seinen Erfahrungen und warum das Thema für ihn gerade wieder aktuell wird.

Elternstimmen – Ihre Meinung ist gefragt!

Es ist uns ein Anliegen, dass auch unsere Leserinnen 
und Leser zu Wort kommen und uns ihre Standpunk-
te und Erfahrungen mitteilen. 

Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, die 
neue Rubrik „Elternstimmen“ einzurichten.

Bitte schicken Sie uns für die nächste Ausgabe des 
iwi – bis spätestens 15. Juli 2014 – Ihre Meinung 
und Ihre Erfahrungen zum Schwerpunktthema: 
„Freizeit und Freizeitassistenz“

E-Mail: info@integrationwien.at
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Plaudern, kennenlernen, wiedersehen und Pick-
nick im Schlosspark von Laxenburg

integration wien veranstaltet wieder einen Ausflug. 
Bei einer kleinen Wanderung mit Spielplatzrast und 
Picknick wollen wir ins Gespräch kommen und Spaß 
haben. Die Route ist selbstverständlich barrierefrei.

Termin: Samstag 13. September 2014
Treffpunkt: 13.30 Uhr beim Restaurant Flieger in 
der Münchendorfer Str. 7 b, 2361 Laxenburg
(Ende etwa 18 Uhr)
Die Veranstaltung findet nur bei Schönwetter 
statt!

iwi-Ausflug

Neuer Kochkurs
Im Herbst startet wieder unser Kochkurs für Jugend-
liche und junge Erwachsene mit Behinderung, der in 
gewohnter Weise von unserer Kochlehrerin Hirsa Navid  
geleitet wird.
INFORMATIONEN UND ANMELDUNG:
Roswitha Kober, Tel.: 0650 / 29 05 951
roswitha.kober@integrationwien.at

Kursbeginn:  
Samstag 6. Sept. 2014  (weitere Termine 20. Sept., 
27. Sept., 4. Okt., 8. Nov.), jeweils um 11 Uhr
Veranstaltungsort: 
Kochschule in der Girardigasse 2, 1060 Wien
Kosten: 
150,- Euro für alle 5 Einheiten inkl. Lebensmittel

Veranstaltungen von integration wien

Elternrunde

Mi, 04.06.
18.30 - 21.00h

„Von Eltern für Eltern – Zukunftswerkstatt!
Diskussion von Wünschen, Ideen, Bedenken und Plänen für 
die (berufliche) Zukunft, Information über aktuelle Initiati-
ven, Weitergabe von Tipps, Austausch von Erfahrungen der 
TeilnehmerInnen

Moderation: Elternnetzwerk

EltErnnEtzwErk

integration wien
Tannhäuserplatz 2/1
1150 Wien
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